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AUS EINEM GUSS  
BRANCHENSPEZIFISCHE ERP-LÖSUNG IN BESTZEIT IMPLEMENTIERT Der Tritt auf das Gaspedal – für Autofah-
rer ein routinierter Vorgang. Aber nur die wenigsten Fahrer wissen, aus welchem Material das Pedal besteht. 
Kam früher Metall zum Einsatz, so werden diese Teile heute überwiegend aus Kunststoff produziert. Friedrichs 
& Rath (F&R) stellt jährlich Millionen solcher Formteile her. Als Vorzugslieferant von Firmen wie Bosch, Hella 
oder Siemens VDO fertigt das Unternehmen Spritzgussteile für vielfältige Anwendungen im Automobil- und 
Elektrobereich. Um den stetig steigenden Kundenanforderungen gerecht zu werden, entschloss sich F&R ein 
neues ERP-System einzuführen. 

M ehr als 120 Spritzgießmaschi-
nen mit Schließkräften zwi-
schen 15 und 500 Tonnen sind 

in den Unternehmen des F&R-Verbunds 
im Einsatz. Stammsitz des 1965 gegrün-
deten Unternehmens ist Extertal zwi-
schen Bielefeld und Hannover. Mittler-
weile werden allein in Extertal mehr als 
360 Mitarbeiter beschäftigt. Hinzu kom-
men rund 100 Beschäftigte bei F&R in 
den USA sowie 40 Mitarbeiter bei Noku-
tec Kunststofftechnik in Quedlinburg. 
Anfang 2007 wird ein weiteres Werk in 
der Nähe von Teplitz, Tschechien, in Be-
trieb gehen. Um auch weiterhin über alle 
Standorte die Kundenanforderungen mit 

höchster Zuverlässigkeit bedienen zu 
können, entschloss sich F&R im Mai 
2005 ein neues ERP-System einzufüh-
ren. Der neue Systempartner sollte eine 
Lösung mit einem möglichst hohen funk-
tionalen Abdeckungsgrad der Automoti-
ve- und Spritzgießanforderungen abbil-
den und darüber hinaus eine schnelle 
Projekteinführung garantieren. 

Seit Anfang dieses Jahres laufen nun 
bei Friedrichs & Rath und der Tochterfir-
ma Nokutec alle wichtigen Unterneh-
mensprozesse über das Enterprise Re-
source Planning System Wincarat von 
Sage Bäurer. Die Software wurde inner-
halb von sieben Monaten implementiert. 
Dabei erfolgte kein Parallelbetrieb, son-
dern der Schalter wurde wortwörtlich 
umgelegt. „Dies war sicher einer der 
spannendsten Momente der Projektein-
führung“, sagt Dr. Stefan Rath, Kauf-
männischer Geschäftsführer von F&R. 

Nach einer umfangreichen Ist-Auf-
nahme und der Verabschiedung des Soll-

Konzeptes wurde die Einführung gemäß 
einem bewährten Key-User-Konzept 
durchgeführt. Führende Mitarbeiter 
wurden geschult und von Anfang an mit 
in die Verantwortung einbezogen. „Die 
Ablösung des bisherigen Systems konn-
ten wir mit nur 60-Mann-Tagen Consul-
tingunterstützung erfolgreich umset-
zen“, erklärt Hasan Özdag, Consulting-
Leiter Wincarat bei Sage Bäurer. 

Vorhandene Ressourcen  
gezielt einplanen 
Das Know-how der Berater aber auch die 
„Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ wa-
ren Jürgen Exner, Leiter Organisation, 
Personal und Controlling bei Friedrichs & 
Rath besonders wichtig : „Das ganze Pro-
jekt lief wie aus einem Guss.“ In den ers-
ten beiden Wochen wurden die neuen 
Anwender intensiv durch das System-
haus betreut. „Es gab kaum Probleme. 
Unsere Mitarbeiter fanden sich im ERP-
System sehr gut zurecht, so dass alle Ge-
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Die Software wurde innerhalb von sieben Monaten implementiert. Rückmeldungen von den Spritzgussmaschinen werden über die Betriebs-
datenerfassung an das ERP-System gemeldet. 



Plastverarbeiter ‚ Dezember 2006   61

schäftsbereiche ohne Beeinträchtigung 
für unsere Kunden nahtlos weiterliefen“, 
so Exner. 

Durch den Einsatz der Software kön-
nen kunststoffspezifische Geschäftspro-
zesse transparent abgebildet werden. 
„Gerade die Informationen bezüglich der 
vorhandenen Ressourcen wie Stamm-
form, Wechseleinsätze, Rezepturen, 
Chargen, Indexe, Verpackverwaltung 
waren in dieser Form beim Altsystem 
nicht optimal gelöst“, betont Ralf Fried-
richs, Technischer Geschäftsführer von 
F&R – gerade diese kritischen Faktoren 
sind entscheidend, um als Mittelständler 
auch in Zukunft flexibel zu bleiben. 

Im Hause des Kunststoffspezialisten 
laufen nun von der Auftragsabwicklung 
über die Fertigungssteuerung, vom Ein-
kauf bis zur Lagerlogistik alle Prozesse 
über das ERP-System, das exakt auf die 
Anforderungen in der Kunststoffver-
arbeitung zugeschnitten ist. Insgesamt 
arbeiten 50 User mit der Software.  

Die Lösung ist für mittelständische 
Unternehmen ausgerichtet. Kundenauf-
träge werden per Elektronischem Daten-
austausch (EDI) erfasst und in das Auf-
tragscenter übergeben. Sie können damit 
termingerecht und kontrolliert abge-
arbeitet werden. „Vor allem die EDI-Ein-
führung hat unsere Geschäftsprozesse 
deutlich beschleunigt“, erklärt Exner. 
Das EDI-Modul ermöglicht eine komplet-
te, durchgängige elektronische Unter-
stützung des Datenaustauschs mit Kun-
den und Lieferanten beziehungsweise ei-
genen Betriebsstätten. So können Auf-
träge, Lieferscheine, Rechnungen, Gut-
schriften, aber auch Bestandsdaten und 
Entnahmemeldungen von Konsignati-
onslägern elektronisch ausgetauscht und 
verarbeitet werden.  

Je nach Auftragsart lösen Einzelaufträ-
ge, Rahmenaufträge, Langläufer oder 
Feinabrufe unterschiedliche Reaktionen 
des Systems aus, um die Lieferbereitschaft 
frühestmöglich zu gewährleisten. Termi-
ne werden beispielsweise über Simulatio-
nen verfolgt. Nach einer Terminbestäti-
gung überprüft das Programm die benö-
tigten Ressourcen, wie Maschine, Werk-
zeug, Wechseleinsatz und Montagen, 
nach ihren Kapazitäten. Engpässe werden 
frühzeitig erkannt. Fehlmengen erhält der 
Einkauf als Bestellvorschlag direkt in sei-
nen Postkasten. Auch aus Kundenaufträ-
gen können Betriebsaufträge direkt er-
stellt werden. Die Materialentnahme 
kann je nach Anforderung retrograd, pau-
schal oder auftragsgenau erfolgen.  

gleichzeitig die Qualität der Buchungen. 
Falscheingaben durch das Nachpflegen 
per Hand werden vermieden. Außerdem 
geben Online-Prüfungen des Scanvor-
gangs zusätzliche Sicherheit.  

Engpässe frühzeitig erkennen  
Da F&R einen Großteil seines Umsatzes 
mit Kunden aus der Automobilindustrie 
erzielt, gehören Just-in-time-Lieferun-
gen zu den wichtigen Anforderungen des 
täglichen Geschäfts. Viele Kunden än-
dern ihre Aufträge mehrfach. Häufiges 
Umrüsten von Maschinen ist die Folge. 
Die Software unterstützt hier eine 
schnelle Umplanung der Werkzeuge und 
Werkzeugeinsätze sowie der Spritzgieß-
maschinen. Simulationen in Bezug auf 

„Alle Geschäftsbereiche liefen während der  
Implementierung ohne Beeinträchtigung  
für unsere Kunden weiter.“  
Jürgen Exner, Leiter Organisation, Personal und Controlling bei  
Friedrichs & Rath 

Mit der Produktionsfreigabe werden 
die benötigten Arbeitspapiere, wie Fer-
tigungsauftrag, Materialentnahme-
schein, Etiketten der Packstücke in die 
Fertigung gegeben. Gehen Rückmeldun-
gen von den Spritzgussmaschinen ein, so 
laufen diese über die Betriebsdatenerfas-
sung (BDE) in das ERP-System ein und 
werden automatisch verarbeitet. Damit 
ist die durchgängige Chargenverfolgung 
bis zur Packstückebene möglich.  

Um eine hohe Sicherheit des Waren-
flusses zu gewährleisten, entschied sich 
das Unternehmen für die Funklogistiklö-
sung per Scanner. Dadurch erhöht sich 

die Kapazitätsauslastung werden täglich 
durchgeführt. Der dispositive Ansatz be-
trachtet jeweils den Material- bezie-
hungsweise Kapazitätsbedarf zu einem 
frei wählbaren oder durch Auftragsände-
rungen veränderten Termin in der Zu-
kunft. Alle Zu- und Abgänge von Materi-
al und Verpackung sowie Kapazitätsver-
änderungen werden hier berücksichtigt. 
Denn das System schlägt umgehend die 
nötigen Aktionen vor. So werden Eng-
pässe frühzeitig erkannt und der Pla-
nungsprozess optimiert. „Schnelligkeit 
und Gas geben“ lautet schließlich das 
Motto des Kunststoffspezialisten.  

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Branchenlösung 
In den Unternehmen des Friedrichs & Rath 
(F&R)-Firmenverbunds laufen seit der Ein-
führung der branchenspezifischen ERP-Lö-
sung von der Auftragsabwicklung über die 
Fertigungssteuerung, vom Einkauf bis zur 
Lagerlogistik alle Prozesse über das neue 
System. Kundenaufträge werden per EDI er-
fasst und in das Auftragscenter übergeben. 
Sie können damit termingerecht und kon-
trolliert abgearbeitet werden. Das EDI-Mo-
dul ermöglicht eine komplette, durchgängi-
ge elektronische Unterstützung des Daten-
austauschs mit Kunden und Lieferanten be-
ziehungsweise eigenen Betriebsstätten. Für 
F&R besonders wichtig sind die Simulati-
onsfunktionen der Software. Viele Kunden 
ändern ihre Aufträge mehrfach. Werkzeuge 
und Werkzeugeinsatze der Spritzgieß-
maschinen müssen sich schnell umplanen 
lassen. 


